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 Milch -
aufschäumer

Griff

Batteriefach

Quirl

maximale 
Eintauchtiefe

Ein-/Aus-
Schalter

Entriegelung
für Quirl



Liebe Kundin, 
lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Milchauf-
schäumer schäumen Sie
schnell und einfach kalte
oder warme Milch für Ihren
Cappuccino, Milchkaffee und
andere  Milchspeziali täten
auf. 

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die  Sicherheits -
 hinweise. Bewah ren Sie diese
Anleitung zum späteren
Nach lesen auf. 
Bei Weitergabe des Artikels
ist diese Anleitung mitzu-
geben.

Verwendungszweck
Der Milchaufschäumer ist
zum Aufschäumen von
 Flüssigkeiten vorgesehen. 
Er ist nicht geeig net, um
 zähflüssige oder feste Stoffe
jeder Art zu verarbeiten. 
Er ist für die im privaten
Haushalt anfallenden Mengen
konzipiert und für gewerb-
liche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder 
• Der Artikel ist kein Spiel-
zeug. Kinder fernhalten.
• Batterien können bei Ver-
schlucken lebensgefährlich
sein. Batterien und Artikel



für Kleinkinder unerreichbar
aufbewahren. Wurde eine
Batterie verschluckt, muss
sofort medizinische Hilfe 
in An spruch genommen
werden.
• Kinder von  Verpackungs -
material fernhalten. 
Es besteht u.a. Erstickungs-
gefahr! 

WARNUNG vor Verbrühen
• Vorsicht beim Aufschäu men
heißer Flüssigkeiten. Sprit zer
kön nen Verbrühungen
 verur sachen. 

WARNUNG vor Verletzung
• Die Batterien dürfen nicht
geladen, auseinander  ge-
nom men, in Feuer geworfen
oder kurzgeschlossen
werden.
• Sollte eine Batterie ausge-
laufen sein, vermeiden Sie
Kontakt mit Haut, Augen
und Schleimhäuten. 
Ggf. die betroffenen Stel len
sofort mit viel klarem
Wasser spülen und umge-
hend einen Arzt aufsuchen.
• Quirl während des Betriebs
nicht berühren.

VORSICHT – Sachschäden
• Den Griff des Aufschäumers
niemals in Flüssigkeit tau-
chen. Nicht spülmaschinen-
geeignet! Maximale Ein-
tauchtiefe beachten!
• Batterien aus dem Gerät
herausnehmen, wenn diese
verbraucht sind oder das
Gerät länger nicht benutzt



wird. Durch Auslaufen
können Schäden entstehen.
• Immer alle Batterien  er-
 set zen. Keine verschiedenen
Batterie-Typen, -Marken
oder Batterien mit unter-
schiedlicher Kapazität
 verwenden. 
• Das Gefäß, in dem Sie die
Milch aufschäumen, auf eine
feste, ebene und  rutschfeste
Fläche stellen, die gut zu
reinigen ist.
• Zum Reinigen keine scharfen
Chemikalien, aggressive
oder scheuernde Reini-
gungsmittel verwenden.

 

Artikelnummer: 332 745

Technische Daten

Modell: 332 745
Batterien: 2 x LR6/1,5 V 
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de
Im Zuge von   Produkt ver -
besserungen behalten wir
uns technische und optische
Ver änderungen am Artikel
vor.



Batterien einlegen

1. Entfernen Sie
die Batterie-
fachkappe
wie abge-
bildet vom
Gerät.

2. Legen Sie die
beiliegenden
Batterien wie
 ab gebildet
ein. Achten
Sie auf die
richtige Pola-
rität (+/–). 

3. Schließen Sie
das Batterie-
fach wieder
wie abge-
bildet.

Milch aufschäumen

Reinigen Sie den Quirl vor
dem ersten Gebrauch wie im
Kapitel „Reinigen“ be schrie -
ben.
Verwenden Sie zum Aufschäu -
men ein geeignetes, möglichst
hohes Gefäß, da sich  Sprit  zer
nicht immer vermei den lassen.
Verwenden Sie keine Gefäße
mit empfindlicher Oberfläche.
Vermeiden Sie Berührungen
des Quirls mit den Gefäß-
wänden, da es sonst zu
 Kratzern kommen kann. 
Ideal sind  Aufschäum -
 kännchen aus Edelstahl.  



1. Geben Sie Milch in ein ge -
eignetes Gefäß. Füllen Sie
das Gefäß zu maximal 1/3.

2. Tauchen Sie den Quirl in
die Milch ein und drücken
Sie anschließend den
Ein-/Aus-Schalter. 

3. Bewegen Sie den Auf-
schäumer hin und her,
damit Luft unter die Milch
kommen kann. 

4. Um das Gerät auszuschal -
ten, drücken Sie erneut
den Ein-/Aus-Schalter.

5. Geben Sie die fertig
geschäumte Milch auf
Ihren  Cappuccino etc. und
streuen ein wenig Kakao
oder Zucker  darüber.

Tipp: 
Wir haben die besten Ergeb-
nisse mit Milch erzielt, die
entweder kühlschrankkalt
oder heiß aufgeschäumt
wurde. Aber lassen Sie die
Milch nicht aufkochen. Dies
gibt ihr einen unangenehmen
Geschmack und führt zu Haut  -
bildung an der Oberfläche.

aWARNUNG vor
 Verbrühungen

Um Spritzer zu vermeiden:
Tauchen Sie zuerst den
Quirl in die Flüssigkeit,
bevor Sie das Gerät ein-
schalten. 
Schalten Sie zuerst das
Gerät aus, bevor Sie den
Quirl aus der Flüssigkeit
nehmen.



Reinigen

Wischen Sie den Griff nur
mit einem angefeuchteten
Tuch und eventuell etwas
Spülmittel ab.
Waschen Sie den Quirl
nach jedem Gebrauch
gleich ab, damit sich 
keine hartnäckigen  Ab -
lagerungen daran bilden:
Halten Sie den Quirl in
einen mit klarem Wasser
und etwas Spülmittel
gefüllten Behälter und
schalten Sie das Gerät kurz
ein. Spülen Sie den Quirl
an schließend mit klarem
Wasser ab.
Zum Trocknen hal ten Sie
das Gerät in das leere Spül-
becken und schalten es
kurz ein. 
Achten Sie beim Reinigen
darauf, dass der Stab des
Quirls nicht verbiegt. 

Um den Quirl
in der  Spül -
 maschine 
zu  reinigen, 
nehmen Sie ihn
wie abgebildet
vom Gerät ab. 
Das Gerät 
selbst ist nicht
 spül  maschinen -
geeignet!
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Befesti gen Sie
den Quirl wieder
wie  ab ge bildet
am Gerät.

m

Entsorgen

Entsorgen Sie die
 Verpackung  sortenrein. 

Geräte, die mit
diesem Symbol
gekennzeichnet sind,
dürfen nicht mit dem

Hausmüll entsorgt werden!
 Informationen zu Sammel-
stellen, die Altgeräte kosten -
los entgegennehmen, erhal -
ten Sie bei Ihrer Gemeinde-
oder  Stadt verwaltung.

Sie sind gesetzlich
dazu  verpflichtet,
leere  Batterien und

Akkus bei einer Sammel-
stelle Ihrer Gemeinde- 
oder Stadtverwaltung oder
beim batterievertreibenden
 Fachhandel abzugeben.

www.tchibo.de/anleitungen


